23. Juni 2020

Pressemitteilung
Lloyd’s genehmigt neues spezialisiertes
Syndikat zur Versicherung des Transports von
COVID-19-Impfstoff in Schwellenländer
Lloyd's, der weltweit führende spezialisierte Versicherungs- und Rückversicherungsmarkt, gab heute
die Gründung und grundsätzliche Genehmigung1 seines neuesten "Syndikate in a box", Syndikat
1796, bekannt, das gegründet wurde, um die Lagerung und den Transport eines COVID-19Impfstoffs nach seiner Entwicklung in Schwellenländer zu versichern. Diese wichtige Initiative ist Teil
der Reaktion von Lloyd's auf die weitreichenden Auswirkungen der Pandemie nach der
Veröffentlichung seines jüngsten Berichts und der Open-Source-Frameworks2
Das Syndikat 1796 wurde von Parsyl, einem Versicherungstechnologieunternehmen und Lloyd's
Lab-Alumni, in enger Partnerschaft mit Ascot als Managing Agent und in Zusammenarbeit mit AXA
XL, McGill and Partners und Gavi, der Vaccine Alliance, entwickelt. Das Syndikat bildet die
Grundlage der neuen Global Health Risk Facility (GHRF) bei Lloyd's, deren Ziel es ist, umfassende
Versicherungs- und Risikominderungsdienste anzubieten, um die Herstellung und den Vertrieb der
COVID-19-Impfstoffentwicklung zu unterstützen. Es beabsichtigt, ab dem 1. Oktober 2020 mit der
Zeichnung von Risiken zu beginnen.
In der GHRF wird das Syndikat 1796 durch Kapital zur Entwicklungsfinanzierung unterstützt, so dass
es die Risiken mit führenden Cargo Syndikaten teilen kann, wodurch eine bessere Frachtdeckung zu
fairen Preisen ermöglicht wird. Die GHRF wird für alle globalen Gesundheitsprodukte im
Zusammenhang mit COVID-19 und anderen Programmen zur Kontrolle und Prävention von
Infektionskrankheiten eine "All Risk"-Ladungsdeckung für Transport- und Lagerrisiken anbieten. Die
Gründung eines öffentlich-privaten Konsortiums zur Bewältigung eines globalen
Gesundheitsnotstands ist die erste in der 330-jährigen Geschichte von Lloyd's.

1

Das Syndikat 1796 hat die prinzipielle Genehmigung des Lloyd's Council erhalten. Die
Entscheidung, dem Syndikat die Genehmigung zur Zeichnung zu erteilen, hängt vom Abschluss
einer Reihe von relevanten operativen Arbeitsabläufen ab; diese Arbeiten werden bis August
abgeschlossen sein.
2 Lloyd's Supporting global recovery and resilience for customers and economies: Die Antwort der
Versicherung auf den COVID-19-Bericht schlägt eine Reihe von Möglichkeiten vor, wie die
Versicherungsbranche die weltweite wirtschaftliche und gesellschaftliche Erholung von den
weitreichenden Auswirkungen des COVID-19-Berichts beschleunigen könnte. Dazu gehören drei
Open-Source-Frameworks (ReStart, Recover Re und Black Swan Re), die durch innovative
Partnerschaften und Produkte zusammen mit einem Kompetenzzentrum zum besseren Verständnis,
Modellieren und Anbieten von Versicherungen für systemische Katastrophenereignisse zur Stärkung
der künftigen Widerstandsfähigkeit beitragen könnten.
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Unter der Leitung von Ascot wird die GHRF einen Portfolio-Ansatz verfolgen, der sich in erster Linie
auf den globalen Vertrieb von Produkten an wirtschaftlich schwache Länder konzentriert und von
globalen Gesundheitsbehörden wie Gavi, dem Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids,
Tuberkulose und Malaria, PEPFAR und UNICEF unterstützt wird.
Die GHRF wird sowohl über Direktversicherung als auch Rückversicherung Deckung für
Verteilungsrisiken im Land anbieten, um sicherzustellen, dass Impfstoffe und andere Waren
geschützt sind, sowohl in zentralen Lagerstätten wie auch während des Transports zum
Einzelhandel. Zu den anspruchsberechtigten Versicherten gehören private Hersteller,
Beschaffungsagenturen, Logistikunternehmen, Gesundheitsministerien und andere öffentliche
Einrichtungen, die die Verteilung von COVID-19-Impfstoffen und anderen lebensrettenden Produkten
in einkommensschwachen Ländern unterstützen.
John Neal, CEO, Lloyd’s London sagte: “Lloyd's spielt eine wichtige Rolle bei der Versicherung der
vielen Risiken, die mit dieser globalen medizinischen Herausforderung verbunden sind, und wir
freuen uns, ein neues innovatives Syndikat zu genehmigen, das eine wirksame Deckung für lokale
Impfstoffvertriebsketten bieten wird. Diese einzigartige Partnerschaft ist ein echter Beweis für den
Wert und den Einfallsreichtum, den der Lloyd's-Markt bei der Bewältigung eines globalen
Gesundheitsnotstands bieten kann, da wir das Risiko teilen, um die mutigen Bemühungen derer zu
unterstützen, die an der Entwicklung und dem Vertrieb eines Impfstoffs gegen COVID-19
teilnehmen".
Seth Berkeley, CEO von Gavi, der Vaccine Alliance sagte: "Wir sind nur geschützt, wenn wir alle
geschützt sind. Bei Gavi beginnen wir, uns den großen Herausforderungen im Wettlauf um sichere,
wirksame COVID-19-Impfstoffe zu stellen, wie z.B. die Herstellung in großem Maßstab, die
Beschaffung von Dosen für jedes Land unabhängig von dessen Einkommensniveau und die
Bereitstellung der Impfstoffe, damit sie die Gruppen erreichen, die sie am dringendsten benötigen.
Wie alle anderen Impfstoffe sind auch diese lebensrettenden Produkte einem Risiko ausgesetzt, da
sie Tausende von Kilometern quer durch die Welt reisen, um entlegene Gemeinden in Afrika und
Asien zu erreichen. Ich begrüße diese wichtige Initiative, da sie eine Kombination aus Abdeckung,
Anreizen und Daten bieten wird, die Verluste verhindern und Schutz bieten kann, wenn sie
auftreten".
Ben Hubbard, CEO von Parsyl sagte: "Wir haben gesehen, dass Lloyd's hinter Risiken für einige
der größten Errungenschaften und Innovationen der Welt steht. Wir fragten, warum wir nicht einen
Weg finden sollten, um hinter der größten Impfstoffkampagne in der Geschichte der Menschheit zu
stehen. Die Global Health Risk Facility wird dies tun, indem sie Risiken teilt und neue Daten nutzt,
um Versicherungslösungen für die weltweite Verteilung von Impfstoffen mit hohem Risiko zu
erschließen".
Andrew Brooks, CEO, Ascot Group, sagte: "Die GHRF ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie
die Versicherungswirtschaft bisher nicht versicherte Risiken angeht. Ascot und der breitere
Versicherungsmarkt verfügen über das Underwriting-Know-how, aber um eine solche
Versicherungslösung zusammenzustellen, sind Syndizierung, Infrastruktur und
Marktzusammenarbeit erforderlich, und Lloyd's ist in der einzigartigen Lage, dies zu leisten. Eine
solche Einrichtung wird durch hochkarätige Neuzugänge wie Parsyl ermöglicht, die über die Ideen,
die Technologie und die Daten verfügen, um diese positive humanitäre Lösung zu liefern".
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Steve McGill, CEO, McGill and Partners sagte: "Wir sind stolz darauf, diese wichtige Initiative zu
unterstützen und Teil der größten Bewegung für medizinische Impfstoffe in der Geschichte zu sein.
Wir bei McGill and Partners freuen uns, an diesem kühnen Unterfangen mitgewirkt zu haben, das
innovative Versicherungs-, Daten- und technologiegestützte Lösungen kombiniert, um Lieferketten
drastisch zu verbessern und letztlich Leben zu retten".
Sean McGovern, CEO, AXA XL UK: “Die Covid-19-Krise hat die Notwendigkeit gesteigert, die
ohnehin schon schwierige weltweite Verteilung von Impfstoffen zu verbessern. Durch die
gemeinsame Nutzung von Daten und durch innovative Risikominderung wird diese Einrichtung eine
entscheidende Rolle dabei spielen, dass Impfstoffe sicher durch die globale Lieferkette in alle Ecken
der Welt gelangen. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Versicherungsbranche in einer
öffentlich-privaten Partnerschaft arbeitet, um kritische Fragen der öffentlichen Gesundheit
anzugehen. AXA XL ist, im Einklang mit der Verpflichtung des AXA-Konzerns, zur gerechten
Verteilung von Impfstoffen beizutragen, stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein".

Hinweise zu den Herausgebern

1. In Partnerschaft mit der GHRF und dem Syndikat 1796 wird ein Risk Management
Accelerator geschaffen, der Risk-Engineering-Dienstleistungen zur Schadensverhütung und
-minderung anbietet, um die Lieferketten für vorhandene Impfstoffe zu stärken und die
Länder auf die Verteilung von COVID-19-Impfstoffen vorzubereiten. Die RMADienstleistungen und -Aktivitäten werden die globale Präsenz und die RisikomanagementFähigkeiten des GHRF-Partners AXA XL nutzen und von einer Reihe von Anbietern von
Technologielösungen mit Erfahrung in aufstrebenden Märkten profitieren.
2. Das Syndikat erhielt die Nummer "1796" zu Ehren des Jahres, in dem der Arzt Edward
Jenner seine ersten Versuche mit dem Pockenimpfstoff durchführte, dem ersten Impfstoff
der Welt und der einzigen Krankheit, die die Welt jemals durch Impfung ausgerottet hat.
3. Syndicate in a box ermutigt neue, wachstumsstarke und innovative Unternehmen und
Talente, zu Lloyd's zu kommen. Mehr darüber können Sie in Future at Lloyd's Blueprint
4. Lloyd’s Studio steht für TV- und Radioübertragungen zur Verfügung
5. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter lloyds.com

Fragen an:
Lloyd’s Press Office
Tel: +44 (0) 20 7327 5111

E-Mail: pressoffice@lloyds.com

Annie Roberts, Senior Business Partners, PR and External Affairs
Tel: +44 (0)20 7327 5391
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Über Lloyd’s
Lloyd's ist der weltweit führende Versicherungs- und Rückversicherungsmarkt. Durch die
gemeinsame Expertise und das Know-how der Underwriter und Broker des Marktes trägt Lloyd's
dazu bei, eine mutigere Welt zu schaffen.
Der Lloyd's-Markt bietet die Führung und den Einblick, um Risiken zu antizipieren und zu verstehen,
sowie das Wissen, um relevante, neue und innovative Versicherungsformen für Kunden weltweit zu
entwickeln.
Er bietet die Effizienz gemeinsam genutzter Ressourcen und Dienstleistungen auf einem Marktplatz,
der Risiken aus mehr als 200 Gebieten, in jeder Branche und in jeder Größenordnung abdeckt und
teilt.
Und er verspricht eine verlässliche, dauerhafte Partnerschaft, die auf der Zuversicht beruht, dass
Lloyd's das schützt, was am wichtigsten ist: Menschen, Unternehmen und Gemeinden in Zeiten der
Not zu helfen, sich zu erholen.
Lloyd's begann mit ein paar mutigen Unternehmern in einem Coffeeshop. Drei Jahrhunderte später
setzt der Lloyd's-Markt diese stolze Tradition fort und bietet Versicherungen für Menschen überall,
um ihnen Schutz zu bieten, Resilienz aufzubauen und Vertrauen zu geben.
Über Parsyl
Parsyl ist eine IoT-Lieferkettendatenplattform, die Einblicke in die Lieferkette mit bahnbrechenden
Frachtversicherungslösungen für Versender verderblicher Güter kombiniert. Die kombinierte
Hardware- und Softwarelösung von Parsyl hilft Versendern, die Risiken von Waren auf ihrem Weg
durch die Lieferkette zu verstehen, zu mindern und zu versichern. Parsyl ist zugelassener
Coverholder bei Lloyd's of London und bietet seine ColdCoverTM-Frachtversicherungsprodukte mit
A-Rating-Versicherungen an. Parsyl hat seinen Sitz in Denver und kann unter parsyl.com gefunden
werden.

Über Gavi, die Vaccine Alliance
Gavi ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die dabei hilft, die Hälfte der Kinder der Welt gegen
einige der tödlichsten Krankheiten zu impfen. Sie spielt auch eine Schlüsselrolle bei der
Verbesserung der globalen Gesundheitssicherheit, indem sie die Gesundheitssysteme unterstützt
und weltweite Vorräte an Impfstoffen gegen Ebola, Cholera, Meningitis und Gelbfieber finanziert. Sie
bringt die Regierungen der Entwicklungsländer und der Geberländer, die
Weltgesundheitsorganisation, UNICEF, die Weltbank, die Impfstoffindustrie, technische Agenturen,
die Zivilgesellschaft, die Bill & Melinda Gates Foundation und andere Partner aus dem Privatsektor
zusammen. Erfahren Sie mehr unter www.gavi.org
Über Ascot
Die Ascot Gruppe ist ein globaler Spezialversicherungs- und Rückversicherungskonzern, der sich
durch hervorragende Underwriting-Leistungen und einen hervorragenden Schadenservice
auszeichnet. Ascot wurde 2001 gegründet und bietet über seine Lloyd's- und BermudaMarktplattformen eine breite Palette von Schaden- und Unfallprodukten für Kunden weltweit an. In
den Vereinigten Staaten bietet Ascot spezialisierte Versicherungsprodukte für kleine und mittlere
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Unternehmen an und bietet über seine MGU, Ethos Specialty, Underwriting-Dienstleistungen für
hochwertige Carrier und Syndikatspartner an.

Über McGill and Partners
McGill and Partners ist ein auf (Rück-)Versicherungsmakler spezialisierter Anbieter, der sich auf
Kunden mit komplexen und/oder herausfordernden Bedürfnissen konzentriert. Das 2019 gegründete
Unternehmen wird von Fonds, die mit Warburg Pincus, einem führenden globalen Private-EquityUnternehmen, verbunden sind, erheblich unterstützt. McGill and Partners ist eine in Großbritannien
ansässige Firma mit Hauptsitz in London und internationaler Präsenz in New York und Miami.

Über AXA XL
AXA XL, die Abteilung für Schaden- und Unfallversicherung und Spezialrisiken der AXA, bietet
Versicherungs- und Risikomanagementprodukte und -dienstleistungen für mittelständische
Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen sowie Rückversicherungslösungen für
Versicherungsunternehmen weltweit. Wir arbeiten mit denen zusammen, die die Welt voranbringen.
Um mehr zu erfahren gehen Sie zu http://www.axaxl.com
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